
Extremwertaufgaben

1. Zerlegung einer Zahl

Die Zahl 12 soll in zwei Summanden zerlegt werden, so dass

a) ihr Produkt maximal wird,

b) die Summe ihrer Quadrate minimal wird,

c) die Summe aus dem Quadrat des einen Summanden und dem doppelten Quadrat des
anderen Summanden minimal wird,

d) das Produkt des Kubus des einen Summanden mit dem anderen Summanden maximal
wird.

Bestimme die beiden Summanden!

2. Rechteck

Welches von allen Rechtecken

a) mit dem Umfang u = 1m,

b) mit der Diagonale d = 1 m

hat den größten Flächeninhalt, und wie groß ist er?

3. Schachtel

Aus einem rechteckigen Blech mit den Seitenlängen a = 40 cm und b = 25 cm soll eine
quaderförmige Dose hergestellt werden, indem man an den Ecken Quadrate ausschneidet
und die übriggebliebenen Rechtecke hochbiegt. Wie lang muss die Seite der Quadrate sein,
wenn das Volumen der Dose möglichst groß werden soll, und wie groß ist das Volumen?

4. Tragfähigkeit eines Balken

Aus einem Baumstamm mit dem Durchmesser d = 75 cm soll ein Balken mit rechteckigem
Querschnitt von maximaler Tragfähigkeit geschnitten werden. Die Tragfähigkeit ist propor-
tional zum Produkt aus der Breite des Balkens mit dem Quadrat der Höhe. Zeige, dass sich
die Seitenlängen des Balkenquerschnitts zueinander wie 1 :

√
2 verhalten!

5. Paketservice

Ein Paketservice berechnet das Porto nach der Summe aus der längsten und der kürzesten
Paketseite. Wie lang müssen die Seiten eines quaderförmigen Pakets sein, wenn diese Summe
90 cm betragen darf und der Inhalt maximal werden soll, und wie groß ist er in diesem Fall?
(Hinweis: Das Volumen ist am größten, wenn die dritte Seite genauso lang ist wie die längste.)

6. Teilen eines Drahtes

Ein 1m langer Draht wird in zwei Teile geteilt. Aus dem einen Teil wird ein Quadrat ge-
formt, aus dem anderen ein Kreis. Wie lang müssen die Stücke sein, damit die Summe der
Flächeninhalte von Quadrat und Kreis minimal wird?

7. Kochtopf

Wie ist das Verhältnis von Radius r zur Höhe h eines zylindrischen Kochtopfs (ohne Deckel)
mit 1 Liter Inhalt zu wählen, damit möglichst wenig Blech verbraucht wird?
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8. Prisma

Bestimme jenes quadratisches Prisma, das bei gegebener Kantenlängesumme von 144m ma-
ximales Volumen besitzt.

9. Querschnittsfläche eines Gefäßes

Die Form eines Gefäßes lässt sich näherungsweise dadurch beschreiben, dass der Graph der
Funktion f : [−5; 0,45] → R, x 7→ f(x) = 2x2e1,1x + 0,2 um die x-Achse rotiert.

a) An welcher Stelle weist das Gefäß die kleinste Querschnittsfläche A auf? Wie groß ist
die Querschnittsfläche an dieser Stelle?
(Hinweis: A ist extremal wenn f extremal ist.)

b) An welcher Stelle weist das Gefäß die größte Querschnittsfläche auf? Wie groß ist die
Querschnittsfläche an dieser Stelle?

c) Zeichne den Graphen von f !

10. Wurfweite

Wir betrachten einen schiefen Wurf im luftleeren Raum, wobei die Wurfweite w durch

w(x) =
2v2

0

g
· sin(x) · cos(x)

gegeben ist. Dabei ist v0 die Abschussgeschwindigkeit, x das Bogenmaß des Abschusswinkels
und g die Erdbeschleunigung. Bei welchem Abschusswinkel erzielt man die größte Wurfweite?

11. Elektrische Stromstärke

Die elektrische Stromstärke in einem Wechselstromkreis gehorcht dem Gesetz

I(t) = 3 sin
(

2ωt−
π

3

)

+ 2 cos
(

2ωt−
π

4

)

wobei ω = 50π s−1 ist. In welchem Zeitpunkt ist die elektrische Stromstärke am größten?

Hinweis: sin(α± β) = sin(α) cos(β)± cos(α) sin(β)
cos(α± β) = cos(α) cos(β)∓ sin(α) sin(β)
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